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GESCHAFTSORDNUNG

der Zentralen Biomaterialbank der Charit6 (ZeBanC)

Präambel

Die zentrale und interdisziplinäre Biomaterialbank der Charitd (ZeBanC) ist eine Serviceeinrichtung
der medizinischen Fakultät und wird für fünf Jahre (2011 bis 2016) durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Nach Abschluss der Förderung wird die ZeBanC von der
medizinischen Fakultät derCharitd weitergeführt.

lhre Aufgabe besteht in der Förderung der translationalen Forschung durch die qualitätsgesicherte
Sammlung, Lagerung und Bereitstellun8 von Biomaterialien sowie korrespondierender Daten. Die

Realisierung erfolgt dabei unter der Wahrung der gültigen rechtlichen und ethischen Grundsätze und
unter 8erücksichtigung aller bis zu diesem Zeitpunkt bekannten Standards für die Aufarbeitung und
Lagerung von Biomateria lien.

$ l Allgemeines

Die ZeBanC stellt sicher, dass die
. ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Biobank vorliegen,

beachtet und eingehalten werden;
die persönlichen Rechte / Sicherheit des Probenspenders insbesondere in Bezug auf den
Datenschutz gewahrt werden;
Transparenz bei der Bewilligung und Durchführung von Forschungsprojekten, die Proben
und / oder Daten der Biobank nutzen, sichergestellt ist; und

. die Forschungsinteressen der einbringenden Institutionen über ein entsprechendes
Vetorecht ausreichend gesichert werden.

$ 2 Ziele und Aufgaben

Die ZeBanC ist die zentrale Biomaterialbank der Charit6. Sie dient zur Sammlung, Lagerung,

Aufarbeitung und Bereitstellung von qualitätskontrollierten humanen Gewebeproben und flüssigen

Proben sowie der dazugehörigen Daten aus diagnostischen und therapeutischen Prozessen der
Krankenversorgung als auch von Bioproben aus Einzel- oder Verbundprojekten. Dies umfasst auch

die Integration bereits bestehender Eiomaterial- und Datenbanken. Durch die Bereitstellung von
gesammelten Proben und assoziierten Daten für medizinisch-wissenschaftliche Forschungsprojekte

innerhalb und außerhalb der Charitd nach vorgegebenen Richtlinien (Wissenschaftlicher Prüfungs-

und Vergabeausschuss) fördert die zeBanC die Forschung.

S 3 Organisation der ZeBanC

Die ZeBanC versteht sich als Serviceeinrichtun8 der Charitd und ist damit keine Einrichtung, die an ein

Institut oder eine Klinik gebunden ist. Die ZeBanC ist organisatorisch bei der medizinischen Fakultät

der Charit6 angesiedelt.

Seite l von 6



.frrrn rr€
ZeBa nC

Die ZeBanC gliedert sich in folgende o rga nlsatorische Bereiche.

a. Leitung und Koordination der ZeBanC (Steedn g Committee)
b. Wissenschaftlicher Prüfungs- und Vergabeausschuss (tnternol Scientific Review Boord)
c. Externer Wissenschaftlicher Beirct lExternol Scientific Advisory Board)
d. lnteressensvertreter der kooperierenden Biobanken/ Kooperationspa rtner (Stokeholder

Boordl

a leitung und Koordination der ZeBanC

Der Leiter der zeBanc vertritt die Interessen der ZeBanC und ihrer Kooperationspartner nach innen
und außen. Der Betrieb der ZeBanC wird von einem Team von Mitarbeitern gewährleistet. Hierfür
sind je ein Verantwortlicher für die Akquisition und Verarbeitung der Gewebeproben, ein
Verantwortlicher für die flüssigen Proben und ein Verantwortlicher für die lT vorgesehen. Diesen
Personen obliegen auch die Überwachung der Transportlogistik, der lT-Systeme, der Dokumentation
sowie alle Aspekte der Qualitätssicherung. Zu ihren Aufgaben gehören weiterhin die organisatorische
Abwicklung von Anfragen zu Proben und Daten, die Pflege der lT-lnfrastruktur, die Datensicherung,
sowie die Laborleitung. Unterstützt werden diese Personen von weiteren Mitarbeitern, die u.a.
Laborarbeiten sowie die dazugehörende Dokumentation vornehmen.

b WissenschaftlicherPrüfungs-undVergabeausschuss

Zusommensetzung
Der Wissenschaftliche Prüfungs- und Vergabeausschuss (/nternol Scientific Review Board\ ist ein
unabhängiges Gremium, das keine dauerhafte universitäre Struktur darstellt. Es setzt sich aus dem
Leiter der zentralen Biobank der Charit6 (ZeBanC), dem Institutsdirektor der Pathologie, dem Leiter
des Charitd Comprehensive Cancer Centers, dem Direktor des Institutes für Pathobiochemie und
Laboratoriumsmedizin, sowie eines Vertreters der einbringenden Institution zusammen.

Aufgoben
Die Aufgabe des Wissenschaftlichen Prüfungs- und Vergabeausschusses liegt in der Steuerung und
Kontrolle der Weitergabe von Proben und Daten. Er entscheidet, ob ein Projektantrag durchgeführt
wird und unter welchen Bedingungen.

Die Entscheidung des wissenschaftlichen Prüfungs- und Vergabeausschusses erfolgt in enger
Abstimmung mit (i) der Ethikkommission der Charit6 (ii) dem behördlichen Datenschutzbeauftragen
der Charit6 und (iii) mit den Proben- und Daten-einbringenden Einrichtungen/ProjektenTVerbünden.
Dabei werden die folgenden Gesichtspunkte berücksichtigt:r Vorliegen eines Ethikvotums und einen Datenschutzkonzeptes

. wissenschaftlicher Sinn und Zweck des projektes und der eingesetzten Methoden. Zu erwartender wissenschaftlicher Mehrwert

. Konflikt zu bereits bestehenden projekten

. Der verfügbaren Anzahl / Menge sowie eualität des Materials / Daten

Beschlu ssfossu ng / Sitzunge n
Die Mitglieder des Ausschusses erhalten von der Leitung der zeBanc per E-Mail alle
Projektunterlagen, die zur Entscheidungsfindung notwendig sind. Die Entscheidung zur weitergabe
von Proben erfolgt i.d.R. im Umlaufirerfahren, so dass eine zeitnahe Vergabe von Proben und Daten
ermöglicht werden kann. Nur bei einer Zustimmung aller Beteiligter kann - möglicherweise auch mit
vorgegebenen Einschränkungen (2.8. Menge) - eine entsprechende Weitergabe erfolgen.

Seite 2 von 5



iCTIARITE
ZeBa nC

Sollte es zu Konfliktfällen bei der Vergabe von Proben / Daten bzw. keine einstimmige Entscheidung
zustande kommen, so wird eine Sitzung des Wissenschaftlichen Prüfungs- und Vergabeausschusses
durch die ZeBanC initialisiert. Die Einladung erfolgt formlos durch die Leitung der ZeBanC. Sitzungsort
ist Berlin. Die Mitglieder können sich durch einen von ihnen legitimierten Vertreter bei den Sitzungen

vertreten lassen. Eine Stimmrechtsübertragung an Dritte oder andere Mitglieder ist nicht möglich.

Auf Wunsch können Vertreter der Ethikkommission und des Datenschutzes der Charite eingeladen
werden. Diese haben aber nur beratende Funktion und sind nicht stimm berechtigt.

Die Entscheidungsfindung erfolgt in der Regel mit einfacher Mehrheit stimmberechtlgten Mitglieder.
Ein Sonderfall stellt das Veto eines der stimmberechtigten Mitglieder dar. In diesem Fall muss das

Veto-führende Mitglied die Gründe hierfür darlegen. Als Gründe für ein Veto können z.B. eigene

laufende (geförderte) Projekte sein, die bei der Vergabe der Proben an andere Projekte gefährdet

sind bzw. nicht durchführbar wären.

lm Falle der Ablehnung einer Materialanfrage durch den Wissenschaftlichen Prüfungs- und

Vergabeausschuss müssen die Inhaltlichen Gründe, die zu dieser Ablehnung geführt haben, dargelegt

werden. Als inhaltliche Gründe können z.B. die wissenschaftliche Sinnfälligkeit eines Projektes oder

unzureichende wissenschaftliche Fragestellungen in Frage kommen.

Protokoll
Die ZeBanC stellt einen Protokollanten. Das Protokoll wird innerhalb von 7 werktagen den

Sitzungsteilnehmern per E-Mail zu Verfügung gestellt. Alle Mitglieder behandeln die in den Sitzungen

besprochenen Themen und Meinungen vertraulich. Die Kommunikation nach außen erfolgt
grundsätzlich nur über den Leiter der ZeBanC.

Externer Wissenschaft licher Beirat

Zusommensetzung

Die Mitglieder des Externen Wissenschoftlichen Beirots werden in Abstimmung mit dem Dekan der

Charitd auf fünf Jahre benannt. Eine widerwahl ist möglich. Sie dürfen nicht Angehörige der Charit6 -
Universitätsmedizin Berlin sein und zeichnen sich durch fachliche Kompetenz aus. Der Externe

Wissenschoftliche Be,7ot wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der die Sitzung leitet.

Aulgoben
Der Externe Wissenschaftliche Beirat berät die ZeBanC in allen wissenschaftlichen Belangen und der

gesamten Ausrichtung nach innen und außen. Dies schließt auch die Bewertung von externen

Kooperationen mit nicht-akademischen Partnern mit eln.

Be sch I u ssf o ssu n g / Sitzu nge n

Der Externer Wissenschoftlicher Beirdt triJft sich einmal im Jahr und auf formlose Einladung der

ZeBanC.

d Interessensvertretung

Die lnteressenvert reler lstokeholder Boord\ der kooperierenden Biobanken und Koo perationspa rtner

werden bei Bedarf formlos zu einer Zusammenkunft durch die ZeBanC einberufen, um allgemein

interessierende Themen zu besprechen und beratend zu wirken. Es findet eine regelmäßige

Information der Interessenvertreter und Kooperationspartner über einen Emailverteiler statt.
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$ 4 Einlagerung von bestehenden Probensammlungen/Projekt-Biobanken

Eine Hauptaufgabe der ZeBanC ist die Zusammenfassung bestehender und zukünftiger
Probensammlungen und Projektbiobanken. Damit soll Charit6-weit sichergestellt werden, dass (i)
Proben auf einem einheitlich hohen Qualitätsniveau aufgearbeitet und gelagert werden, dass (ii) die
Weitergabe von Proben nach einheitlichen und nachvollziehbaren Grundsätzen erfolgt, dass (iii)
Mehrkosten durch den Betrieb von verschiedenen dezentralen Biobanken vermieden werden und
dass (iv) eine nachhaltige und sichere Lagerung von proben (und Daten) auch nach Ende von
Projektlaufzeiten gewährleistet ist.
Die Weitergabe von eingelagerten Proben aus bestehenden / zukünftigen
Probensammlungen / Projektbiobanken kann nur unter folgenden voraussetzungen erfolgen: (i)
Zustimmung des für die Proben verantwortlichen Projektleiters / Verbundes und (ii) Berücksichtigung
der Vorgaben in der Patienteneinwilligung.

5 5 Ablauf der Weitergabe von Proben und Daten

lm Rahmen eines laufenden Projektes mit positivem Ethikvotum erfolgt eine Ausgabe der proben auf
Anfrage des berechtigten Projektleiters. Es können zusätzliche Dienstleitungen der ZeBanC abgefragt
und nach Aufwand abgegolten werden (2.8. eualitätskontrollen, DNA / RNA-Extraktion,
lmmunhistologie, Tissue Microarray (TMA), etc.).

In allen anderen Fällen erfolgt eine Weitergabe von Proben und Daten erst nach Ablauf eines fest
vorgegebenen Verfahrens:

Anfrage an die zeBanc: Benennung des probenkollektivs unter Angabe von Kra n khe itsentität,
Anzahl der Fälle, Art und Menge der gewünschten proben, erforderliche assoziierte Daten.
evtl. Vorgaben zur Qualität der Proben
Überprüfung der prinzipiellen Machbarkeit / Vorhandensein der angefragten proben und
Daten
lm Falle der Probenverfügbarkeit: Einholung eines Ethikvotums durch den Anfragenden
Einbeziehung des wissenschaftlicher prüfungs- und Verga bea ussch uss zur prüfung der
Projektanfrage auf wissenschaftliche Relevanz
Bei positivem Ethikvotum und Votum des Wissenschaftlichen prüfungs- und
Vergabeausschusses: Moteriol Tronsfer Agreement (MTA)zwischen ZeBanC und projektleiter
bei externen Kooperationspartnern bzw. Kooperationsvertrag und MTA zwischen zeBanc
und Charit6-internem Kooperationspartner
Zusammenstellung der Proben und Daten durch die Mitarbeiter der ZeBanC
Überprüfung der zusammengestellten proben auf die Eignung für das angefragte projekt
(2.8. Tumorzellgehalt)
In Absprache mit dem Anfragenden: eualitätskontrollen, DNA/ RNA_Extraktion,
lmmunhistologie, TMA, etc. Bei Bedarf auch Weitergabe der Analyte an eine der Core
Facilities der charitd zur Generierung von weiteren Daten (2.8. Genexpression, Next
Generation Sequencing (NGS), proteomana lysen, etc.)
Weitergabe von Proben, assoziierten Daten und ggfls. neu generierten Analysedaten
Aufstellung der Aufwandsentschädigung
Abschluss der Anfrage mit Bericht an den wissenschaftlichen prüfungs- und
Vergabeausschuss

. Nachfrage nach der Verwendung der proben zu verschiedenen Zeitpunkten (eualitäts_ und
Zufriedenheitsanalyse)
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5 6 Verwendung von Untersuchungsergebnissen

Die ZeBanC wird über die Basisdaten der eingelagerten Biomaterialen hinaus keine Projekt-
spezifischen Daten speichern. Dies liegt in der Verantwortung der Projektleiter, die mit den Proben
der ZeBanC Forschungsprojekte durchführen. Es ist jedoch vorgesehen, dass vermerkt wird, welche
Untersuchungen an welchem aus der ZeBanC entnommenen Material von wem durchgeführt
wurden. Dies bietet die Möglichkeit, dass bei erneuten Anfragen an die zeBanC darauf verwiesen
werden kann, dass Daten bereits erhoben wurden, die auch für das neu angefragte projekt von
Interesse sein könnten. Sollten bereits erhobene Daten oder Teile davon auch von dem neu
angefragten Projekt verwendet werden können, wird die ZeBanC einen Kontakt zwischen beiden
Parteien herstellen. Dies könnte dazu führen, dass die bereits vorhandenen Analysedaten eine
erneute Ausgabe von Proben aus der ZeBanC ganz oder teilweise überflüssig macht.

5 7 Veröffentlichungen

Die ZeBanC ist über wissenschaftliche Veröffentlichungen, welche auf Analysen mit Biomaterialien
und/oder Daten der ZeBanC beruhen, umgehend in Kenntnis zu setzen. Für die Bereitstellung von
Biomaterialien und/oder Daten ist die ZeBanC als Einrichtung im Acknowledgement (Danksagung) zu
nennen. Jeder Wissenschaftler der mit einem wissenschaftlichen Beitrag gemäß internationaler
Richtlinien für Autorenschaft (www.icmie.ors) beteiligt war, ist mit einer Koautorenschaft zu
berücksichtigen.

$ 8 Nachhaltigkeit der ZeBanC

Die ZeBanC ist eine Einrichtung der medizinischen Fakultät der Charit6. lhr Aufbau wird gefördert
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). lhr Fortbestand nach Auslaufen der
Fördermittel wird von der Charit6 garantiert. Hierfür hat die Fakultätsleitung Räume, Infrastruktur,
Sachmittel und Personalmittel zugesagt.
Die Kosten für den nachhaltigen Betrieb der ZeBanC sollen darüber hinaus durch die Abgabe von
Aufwandsentschädigungen (partiell) kompensiert werden. Dies betrifft sowohl Charit6-interne
Projekte als auch Drittmittel-geförderte Projekte. Externe Anfragen nach Proben und Daten der
ZeBanC werden ebenfalls mit einer Aufwandsentschädigung belegt. Hierzu wird ein Kostenkatalog
erstellt, der regelmäßig aktualisiert wird. In die Gestaltung der Struktur und Höhe der
Aufwandsentschädigungen wird auch der Externe Wissenschaftliche Beirat der ZeBanC einbezogen
weroen.

5 9 Auflösung der ZeBanC, Ausgliederung von Proben

Über eine Auflösung der ZeBanC als Einrichtung der medizinischen Fakultät der Charitd entscheiden
der Klinikumsvorstand und die Fakultätsleitung einvernehmlich, ebenso über den Verbleib der
Einrichtungen, wobei das Leitungsgremium der ZeBanC ein Vorschlagsrecht hat.
Ein Verkauf der ZeBanC oder von Teilen davon ist ausgeschlossen. Proben, die nach Auflösung der
ZeBanC nicht mehr den Statuten der Biomaterialbank entsprechend betreut werden können, müssen
den geltenden Bestimmungen entsprechend vernichtet werden.

5 1O Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsordnung unwirksam oder undurchführbar sein bzw.
unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Geschäftsordnung im
Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wissenschaftlichen und
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medizinischen Zielsetzung möglichst nahe kommt, welche ursprünglich mit der unwirksamen
beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde. Die vorstehenden Bestimmungen
gelten also entsprechend auch für den Fall, dass sich die Geschäftsordnung als lückenhaft erweist.

I 11 Anderung der Geschäftsordnung

Über Anderungen der Geschäftsordnung entscheidet zunächst die Leitung der zeBanC. Die

Anderungen bedürfen der Zustimmung des Klinikumsvorstands und der Fakultätsleitung.

5 12 In- und Außerkrafttreten

Diese GeschäftsordnunB tritt mit Veröffentlichung auf der Internetseite der ZeBanC in Kraft und gilt
bis auf weiteres.

Berlin, den 6.o/. 201(

Aufgrund der besseren L$barkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet. Die
weibliche Form ist selbswerctändlich immer mit eingeschlossen.
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